
Ausschreibung  zur
Winterwanderung 2020 des LKV Berlin „Durch die Nuthe-Nieplitz-Niederung zum
Hans-Grade-Museum“ am 11.01.2020

Veranstalter:
Landes-Kanu-Verband Berlin im DKV

Ausrichter:
Wassersportclub Klare Lanke e.V., Wanderleitung: Thomas Schenkel, Von-Laue-Straße 15, 14195 Berlin, 01723098009
(Anrufbeantworter ist ebenfalls geschaltet), E-Mail: thschenkel@web.de.

Ablauf/Tour:
Die Winterwanderung hat als Ausgangspunkt den Bahnhof Beelitz (Stadt). Der erste Wanderabschnitt führt uns zur und durch einen
Teil  der Nuthe-Nieplitz-Niederung,  zum Teil  entlang der Nieplitz.  Von dort  biegen wir  zum Rundlingsdorf  Reesdorf ab,  wo wir
während der ersten Pause ein wenig mehr hören über die Nuthe-Nieplitz-Niederung, über deutsche Dorfformen, über die deutschen
Rundlingsdörfer und über die „Sächsischen Dörfer“, die ganz in der Nähe liegen. Der weitere Abschnitt geht durch den Beelitzer Forst
zur Eisenbahnstrecke Borkheide – Berlin. Am letzten Rastpunkt hören wir eine kleine Einleitung zum Leben Hans Grades. Die letzte
Wegstrecke führt dann zum Hans-Grade-Museum, das für uns die eigentlich zu dieser Zeit geschlossenen Tore für eine Sonderführung
öffnet. Endpunkt ist der Regional-Bahnhof von Borkheide, der die Möglichkeit zur Rückfahrt nach Berlin bietet. Wer noch nicht nach
Hause möchte, kann vor der Rückfahrt im Restaurant „Fliegerheim“ ein rustikales Essen genießen.

Anreise/Treffpunkt:
Wir treffen uns am Samstag, den 11.01.2020 um 10:45 Uhr nach Ankunft des Regionalzuges aus Berlin Wannsee am
Bahnhof Beelitz (Stadt). Es wurde von der Bahn noch kein Fahrplan für Januar ausgegeben (Stand: 28.10.2019). Weitere
Infos werden nach der individuellen Anmeldung zugestellt.

Zustand der Wegstrecke:
Von Beelitz (Stadt) über die Nuthe-Nieplitz-Niederung geht es auf ebenen Landwirtschaftswegen bis nach Reesdorf. Im
Wald danach werden ebenfalls nur wenige Höhenmeter überwunden. Es handelt sich um ebene Waldwege, die jedoch
durch Schnee und Match aufgeweicht und daher weich sein können. Bei Erreichen der Eisenbahnstrecke geht es auf
einem  ebenen  Asphalt-Fahrradweg  nach  Borkheide.  Der  kurze  Weg  zum  Museum  ist  uneben,  teils  mit  weicher
Oberfläche.
Die Wege sind nach jetzigem Stand gefahrlos zu begehen. Festes Schuhwerk wird allerdings dringend empfohlen.

Verpflegung:
Eigene Rucksackverpflegung (Speisen und Getränke, auch warm) wird empfohlen; Imbissmöglichkeiten im Verlauf der
Wanderstrecke sind nicht vorhanden. Erst im „Fliegerheim“ am Ende des Wandertages kann Einkehr gefeiert werden.

Meldung/Startgeld:
Es wird um Teilnahmeanmeldung bis zum 09.01.2020 an die Wanderleitung (siehe Ausrichter) gebeten.
Die Teilnehmeranzahl  ist  nicht  beschränkt.  Die Teilnahme ist  jedoch nur nach Bestätigung durch die Wanderleitung
möglich. Diese wird unverzüglich nach Anmeldungseingang erteilt. Das Startgeld in Höhe von voraussichtlich € 2,00
(abhängig von der Teilnehmeranzahl) für den Eintritt in das Museum wird während der Wanderpause eingesammelt.

Wichtiger Hinweis:
Die  Wanderleitung,  der  Ausrichter  und  der  Veranstalter  nehmen  lediglich  die  Organisation  bis  zum  Beginn  der
Wanderung vor. Im Laufe der Wanderung nimmt der private Teilnehmer an einer privaten Veranstaltung mit anderen
privaten  Teilnehmern  teil.  Die  Teilnahme  erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Die  Wanderleitung,  der  Ausrichter  bzw.  der
Veranstalter übernehmen keine Haftung, da sie nicht Verantwortliche der durchgeführten Wanderung sind.
Bei einer Extremwetterlage (Sturm, außergewöhnlich starker Schneefall etc.) wird die Wanderung nicht begonnen; jedem
Teilnehmer bleibt frei, die Wanderung allein weiterzuführen.
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